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Beratungsgrundsätze des Institutes für Landschaftsarchitektur für  

ERASMUS-Auslandsaufenthalte im Bachelor/Masterstudium_ANLAGE 03 

 

Mögliche Zeitfenster 

A. Im Bachelor (BA) 

- Studierende müssten bereits im 1ten Semester Antrag stellen 

Variante BA-A: nach dem 2. Semester für 1 Jahr (im 3ten und 4ten Semester) 

- Kenntnis/Überblick über Studieninhalte, Vertiefungsmöglichkeiten und persön-
liche Interessenlage fehlen 

-     Beurteilung der Eignung für den Austausch seitens des Institutes nur bedingt 
möglich 

-     Anerkennungsfähigkeit von Modulen im Bachelorstudium generell begrenzter, 
da Grundlagen z.T. landesspezifisch  

+  es sind noch viele Studienleistungen offen, die z.T. also im Ausland belegt und 
ggf. anerkannt werden könnten; im Nicht-Bestehensfall ist erneutes Belegen in 
Dresden recht unproblematisch 

+ zwei aufeinanderfolgende Auslandssemester wären möglich (vgl. Beratungs-
grundsätze 1.1 fünfter Anstrich) 

+  ggf. nur ein Semester Studium und ein Semester Praktikum „Pflanzen und Bau-
en“ (In- oder Ausland)  

o es wäre auch möglich, nur ein Semester auszusetzen, da die Module des 4ten 
Semesters bis auf LB450 Gestaltungslehre (baut auf LB350 Darstellungslehre 
auf) auch vor dem 4ten Semester belegt werden könnten (oder nachholend im 
6ten); Modul LB350 und LB450 könnte man dann im 5ten und 6ten BA-
Semester in der vorgeschriebenen Reihenfolge noch belegen 

- /+ wie Variante BA-A, nur die Möglichkeit des 2-semestrigen 

Variante BA-B: nach dem 3. Semester für ½  Jahr (im 4ten Semester) 

Studien

+   Zeit für Praktikum „Pflanzen und Bauen“  

aufenthaltes 
fällt dann weg 

o zunächst nur ein Auslandsstudien

o    ein Semester aussetzen ist möglich, da die Module des 4ten Semesters bis auf 
LB450 Gestaltungslehre (baut auf LB350 Darstellungslehre auf) auch vor dem 
4ten Semester belegt werden könnten (oder nachholend im 6ten); Modul LB350  
und LB450 könnten dann im 5ten und 6ten BA-Semester in der vorgeschriebenen 
Reihenfolge noch belegt werden; die beiden Teile des zweisemestrigen Moduls 
LB430 können grundsätzlich auch in vertauschter Reihenfolge studiert werden 

semester förderfähig (falls ein Jahr ausgesetzt 
werden soll, dann Antrag auf wiederholte Förderung) 

 

- Studierende müssten im 3ten Semester Antrag stellen 

Variante BA-C: nach dem 4. Semester für 1 Jahr (im 5ten und 6ten Semester) 

- hinsichtlich persönlicher Vertiefungsinteressen ggf. noch Unklarheit 

+  es sind noch einige Studienleistungen offen, die z.T. also im Ausland belegt und 
ggf. anerkannt werden könnten; im Nicht-Bestehensfall ist erneutes Belegen in 
Dresden unproblematisch 

+ zwei aufeinanderfolgende Auslandssemester wären möglich (vgl. Beratungs-
grundsätze  1.1 fünfter Anstrich) 

+  ggf. nur ein Semester Studium und ein Semester Praktikum „Pflanzen und Bauen“ 
(In- oder Ausland)  

o es wäre auch möglich, nur ein Semester auszusetzen, da die Module des 5ten 
Semesters auch vor dem 5ten Semester oder ggf. im Ausland  belegt werden 
könnten; zu beachten wäre Modul LB430: der zweite Teil des zweisemestrigen 
Moduls kann auch mit „Lücke“ studiert, also im 7ten Semester ergänzt werden 
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+ Kenntnis/Überblick über Studieninhalte, Vertiefungsmöglichkeiten und persön-
liche Interessenlage weitreichend 

Variante BA-D:  nach dem 5. Semester für ½ Jahr (im 6ten Semester) 

+    Aus- und Orientierungszeit vor der BA-Arbeit/dem MA-Studiengang 

+ Beurteilung der Eignung für Austausch seitens des Institutes unproblematisch 

+     alle zweisemestrigen Module sind abgeschlossen 

+     Zeit für Praktika, sofern Studienleistungen des 6ten Semesters (mit Ausnahme 
BA-Arbeit)  vorgezogen wurden oder nachgeholt werden können 

-  es sind i.R. nur noch wenige Studienleistungen offen, das heißt hinsichtlich der 
Anerkennung von im Ausland erbrachten Leistungen sind wenige Spielräume 
(allerdings schon im Hinblick auf den Master) 

o    die BA-Arbeit kann nicht im Ausland (könnte aber auch im folgenden Winter-
semester/ ggf. im 1. Mastersemester1

o    zunächst nur ein Auslands

) geschrieben werden 

studien

o    günstig wäre eine kombinierte Maßnahme (Studium und Praktikum) da Studi-
enablaufplan 5 Wochen Praktikum Pflanzen und Bauen vorsieht 

semester förderfähig (falls ein Jahr ausgesetzt 
werden soll, dann Antrag auf wiederholte Förderung) 

o    unter bestimmten Bedingungen (vgl. Beratungsgrundsätze 2.1 5ter Punkt) ist es 
möglich, im Ausland erbrachte Studienleistungen auf MA anrechnen zu lassen 

 
Variante BA-E: nach dem 6. Semester  

o    eigentlich nicht möglich, da mit Bestehen der Abschlussprüfung die Exmatriku-
lation zum Ende des Semesters von Amts wegen wirksam wird; wenn aber noch 
Leistungen offen sind,  ist theoretisch doch noch Auslandsaufenthalt denkbar 

- es sind nur noch wenige Studienleistungen offen: hinsichtlich der Anerkennung 
von Auslandsleistungen kaum Spielräume (allerdings schon im Hinblick auf MA) 

+    unter bestimmten Bedingungen (vgl. Beratungsgrundsätze 2.1 5ter Punkt) ist es 
möglich, im Ausland erbrachte Studienleistungen auf den Dresdner Master an-
rechnen zu lassen 

B. Im Master (MA) 

Generell gilt 

- bei frühem Zeitpunkt des Auslandsaufenthaltes Bewerbung schon aus dem BA-
Studium heraus erforderlich, Platz wird dann für die künftigen MA-
Studierenden reserviert, aber Annahme für den Master  unsicher, ggf. Bewer-
bungsprozedere umsonst 

- bei spätem Zeitpunkt des Auslandsaufenthaltes immer engere Spielräume hin-
sichtlich der Anerkennung von im Ausland erbrachten Studienleistungen (kaum 
noch Leistungen offen) 

- ein Jahr Auslandsaufenthalt (ob als Studienaufenthalt, Praktikum oder kombi-
nierte Maßnahme) immer unkompliziert, insbesondere wenn WS + SS 

- zwei Studiensemester sind zunächst nur in der Reihenfolge WS + SS (nicht um-
gekehrt) förderfähig, mit Erasmus+ ist es nun aber möglich, einen Antrag auf 
wiederholte Förderung zu stellen, sofern die max. 12 Monate pro Studienphase 
noch nicht ausgeschöpft sind (d.h. Entscheidung nach dem SS ein weiteres Aus-
landssemester im WS anzuhängen ist möglich) 

- bei Abwesenheit von nur einem Semester ist zu beachten, dass die Module 
zwar in beliebiger Reihenfolge studiert werden können, bestimmte Module 
aber jeweils nur im SS bzw. WS angeboten werden (gilt nicht für die beiden Tei-
le der Module LM220 und LM 230 im Studienablaufplan; hier sind die Teile je-
weils voneinander unabhängig konzipiert und ein (Wieder-)Einsteigen jederzeit 
möglich) 

- die Module LM220 und LM320 sind mit hoher Wahrscheinlichkeit, die Master-
thesis ist grundsätzlich nicht im Ausland erbringbar; bei Aussetzen in diesen 
Semestern verlängert sich das Studium entsprechend der ausgesetzten Zeit (so-
fern – im Falle LM220 und LM320 – nicht vorgearbeitet wurde) 

 

 

 

                                                           
1 Maximal 20% der im BA-Studium geforderten Leistungen können bis spätestens zum Ende des              

ersten Mastersemesters nachgeholt werden. 
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Variante MA-A: im 1. Semester für 1 Jahr (im 1ten und 2ten MA-Semester) 

o seitens des Akademischen Auslandsamtes förderbar, aus BA-Studium heraus 
Unterzeichnung des Learning Agreements möglich (Platzreservierung für späte-
re Master) 

o zwei aufeinanderfolgende Auslandsstudiensemester wären möglich (vgl. Bera-
tungsgrundsätze 1.1 fünfter Anstrich)  

o    ggf. nur ein Semester Studium und ein Semester Praktikum „Planung und Ma-
nagement“ (In- oder Ausland) 

+    ein Jahr Aussetzen; regulär wieder einsteigen  

+    es sind noch alle Studienleistungen offen, die z.T. also im Ausland belegt und 
ggf. anerkannt werden könnten; im Nicht-Bestehensfall ist erneutes Belegen in 
Dresden recht unproblematisch 

- Bewerbung müsste bereits im 5ten BA-Semester erfolgen, tatsächliche An-
nahme zum MA-Studium noch offen  

-     bei nur ein-semestrigem Auslandsaufenthalt (im 1ten MA-Semester) ist zu be-
achten, dass sich die Module des 1ten Semesters wahrscheinlich nicht parallel 
zum 2ten und/oder 3ten Semester nachholen lassen und z.T. nur im WS ange-
boten werden 

Variante MA-B: nach dem 1. Semester für ½  Jahr (im 2ten Semester)  

o seitens des Auslandsamtes förderbar, aus BA-Studium heraus Unterzeichnung 
des Learning Agreements möglich (Platzreservierung für spätere Master) 

+     es sind noch viele Studienleistungen offen, die z.T. also im Ausland belegt und 
ggf. anerkannt werden könnten; im Nicht-Bestehensfall ist erneutes Belegen in 
Dresden recht unproblematisch 

+     die Teile der zwei-semestrigen Module LM220 und LM230 können in beliebi-
ger Reihenfolge studiert werden, so dass beim Wiedereinstieg ins 3te Semester 
keine „Wartezeiten“ entstehen 

+ hinsichtlich der Module LM210 und LM240 ist die Wahrscheinlichkeit einer An-
erkennung bei Erbringung im Ausland recht gut 

 

o    es wäre auch möglich, im 2ten (Auslandsstudium) und 3ten (wiederholte Studien-
förderung od. Praktikum) Semester auszusetzen; dann könnte man nach einem 
Jahr „regulär“ wieder einsteigen  

Variante MA-C: nach dem 2. Semester für 1 Jahr (im 3ten u. 4ten MA-Semester) 

o    zwei aufeinanderfolgende Auslandsstudiensemester wären möglich (vgl. Bera-
tungsgrundsätze 1.1 fünfter Anstrich)  

o    ggf. nur ein Semester Studium und ein Semester Praktikum „Planung und Mana-
gement“ (In- oder Ausland)  

+    ein Jahr Aussetzen; regulär wieder einsteigen  

-     nur noch wenige Studienleistungen offen, anerkennungsfähig sind vermutlich nur 
Auslandsleistungen die LM310, LM330 u. ggf. Teilen von LM230 entsprechen 

-     bei nur ein-semestrigem Auslandsaufenthalt (im 3ten Semester) würde sich das 
Studium ggf. trotzdem um ein Jahr verlängern (auch bei Anerkennung der im 
Voranstrich genannten Module), weil das Modul LM320 und der zweite Teil von 
Modul LM230 nur im Wintersemester angeboten werden (um dies zu vermeiden 
müssten LM320, der zweite Teil von LM230 und ein Teil von LM220 schon im 
1ten MA-Semester belegt werden) 

Variante MA-D: nach dem 3. Semester für  ½ Jahr (im 4ten MA-Semester) 

o   i.R. keine Studienleistungen mehr offen, die im Ausland erbracht werden könnten 

o    die Masterthesis selbst ist nicht im Ausland erbringbar, kann aber – wieder zurück 
in Dresden – auch im WS geschrieben werden 

+   „Luftholen“ vor Beginn der Abschlussarbeit 

Variante MA-E: nach dem 4. Semester  

o    eigentlich nicht möglich, da mit Bestehen der Abschlussprüfung die Exmatrikula-
tion zum Ende des Semesters wirksam wird; wenn aber noch Leistungen offen 
sind,  ist theoretisch doch noch Auslandsaufenthalt denkbar 
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